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Als Gott den menschlichen Körper schuf, war dieser nicht nur ein Vehikel, um die 
Seele und den Geist des Menschen zu beherbergen, sondern sollte auch dem 
innersten Wesen eines Menschen, der Seele und dem Geist, großen Genuß 
bringen. 
Damit der Mensch auf dieser Erde in seinem Körper leben kann, muss er über 
eine konstante Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser verfügen. Als Gott das 
Verdauungssystem schuf, baute er auch ein computergesteuertes System ein, 
das den Menschen nicht nur davor bewahren würde, giftige Substanzen zu 
essen, sondern auch einen Zustand des Genusses erzeugen würde, wenn 
Nahrung durch den Mund aufgenommen wird. Im Allgemeinen sprechen wir von 
Geschmacksknospen und hier folgt eine Beschreibung aus der Encyclopedia 
Britannica: 

“Geschmackssinn 
Beim Menschen sind die Strukturen für den Geschmack die 
Geschmacksknospen, welche aus tassenförmigen Strukturen oder 
Papillen bestehen. Die Papillen sind über alle Bereiche der Zunge verteilt 
und auch in den benachbarten Strukturen des Gaumens und der Kehle. 
Jede Geschmacksknospe enthält 50 bis 75 Rezeptorenzellen, die sich 
immer in verschiedenen Stadien eines 7-10tägigen Regenerationszyklus 
befinden. Die Rezeptoren der Zunge sind empfänglicher für süße und 
salzige Stimulanzen, während die des Gaumens und der Kehle eher auf 
saure und bittere reagieren. 
Die Rezeptoren innerhalb der Geschmacksknospen sind entweder mit den 
Zungen-, Rachen oder Vagusnerven verbunden, die alle sowohl 
Berührung- und Temperaturreize, als auch Schmerzen und 
Geschmacksstimulation übermitteln. Die Nerven laufen im Hinterhirn 
zusammen, von wo aus Geschmacksfasern zum Thalamus aufsteigen 
und schließlich den Bereich der Geschmacksrezeptoren in der 
Großhirnrinde erreichen.” 

GOTT IST EIN GROSSARTIGER DESIGNER 
 Wenn ein Baby im Mutterleib geformt wird, gibt es da Baupläne, bekannt als 

DNA, die bis hin zu Adam und Eva zurück datieren. Jedes komplexe Teil des 
neuen Körpers folgt diesem Bauplan. Was den Geschmackssinn betrifft gibt 
es da ein ausgefeiltes System mit Sensoren, elektrischen Verbindungen 
(Nerven) und dem Kontrollzentrum im Gehirn. Das alles ist ausgestattet mit 
vorprogrammierter Software, die erweitert wird nachdem das Kind geboren ist 



und beginnt, Nahrung und Wasser zu sich zu nehmen. Folgendes hat König 
David vor etwa 3.000 Jahren dazu geschrieben: Psalm 139:14-18 

 Das Baby ist von Gott darauf programmiert, hungrig zu werden und nach 
Milch von der Mutter zu verlangen, in dem Wissen, dass sie sehr gut 
schmeckt.  

PERVERSION 
 Das Geschmackssystem des Babys ist darauf programmiert, die Muttermilch 

zu genießen und es reagiert auf Gottes Speiseplan. 1. Mose 1:29; 3. Mose 
11:1-47 

 Der Teufel und seine gefallenen Engel wussten seit Beginn der Schöpfung 
des Menschen, dass der Menschheit Krankheit auferlegt werden könnte 
indem man sie dazu verleiten würde, Substanzen zu essen, die Gott nie zu 
Nahrungmitteln für den menschlichen Verzehr vorgesehen hatte. 

 Es ist wichtig, folgendes zu verstehen: sobald ein Baby ein bestimmtes 
Nahrungsmittel isst, werden die Erinnerungsspeicher im Geschmackssystem 
darauf programmiert, sich an diesen Geschmack zu erinnern. Wenn der 
Geschmack scheußlich war (eine Warnung, dass dieses Nahrungsmittel nicht 
gut war), zeichnet das Geschmackssystem dies auf und wenn man dem Baby 
noch einmal dasselbe Essen gibt, weist es die Speise zurück, indem es sie 
ausspuckt und sehr unzufrieden ist.  

 Wenn Eltern das Kind dazu zwingen, das Essen zu akzeptieren, werden die 
Geschmacksknospen schließlich pervertiert und entsprechen nicht mehr dem 
ursprünglichen Design. Von dieser Zeit an wird das Baby ein Verlangen nach 
diesem Nahrungsmittel entwickeln, das es bis zum Ende seines Lebens 
behalten wird.  

 Wenn man einem Baby Kautabak oder Alkohol gibt, wird es zuerst sehr heftig 
reagieren, doch nach einiger Zeit wird es abhängig von dieser Substanz und 
verlangt nach mehr und mehr davon. In einigen Kulturen werden Babys diese 
Substanzen gegeben um sie ruhig zu stellen, wenn sie weinen. 

 Die Kultur, in die ein Mensch hinein geboren wird, bestimmt, nach welcher Art 
von Nahrungsmitteln er verlangt wenn er erwachsen ist. Jeder wird nach dem 
in seiner Nation üblichen Essen verlangen. Ein Schwede, der mit Hering und 
Laugenfisch aufgewachsen ist, wird als Erwachsener gutes Geld für diese 
Delikatessen bezahlen. Ein Amerikaner kann den Gedanken nicht ertragen, 
Pferdefleisch zu essen, während es Schweden großartig schmeckt. 
Menschen aus Südostasien halten Hundefleisch für eine Delikatesse und die 
Japaner lieben ihr Sushi (rohen Fisch). 

AASFRESSER 
 Gott hat Aasfresser nicht dafür vorgesehen, dass sie vom Menschen verzehrt 

werden. Schweine, Garnelen, Krabben, Hummer, Wels, Nagetiere und 
Schlangen wurden von Gott geschaffen um die Welt sauber zu halten indem 



sie tote Tiere und verwesende Vegetation entfernen. Keines dieser Tiere hat 
die eingebaute Kapazität, die aufgenommenen Toxine daran zu hindern, in 
sein Fleisch überzugehen. Folglich ist der Grund dafür, dass sie so gut 
schmecken, die Tatsache, dass diese Toxine die Geschmacksknospen 
stimulieren und großen Genuss bereiten. 

 Der Nachteil des Verzehrs von Aasfressern ist, dass sie Krebs, verstopfte 
Arterien, Arthritis und einer Reihe anderer Krankheiten beim Menschen 
verursachen.  

 Bauern haben über die Jahrhunderte gelernt, dass die verschiedenen 
Pflanzen und Bäume nicht alle gleichartig sind. Einige bevorzugen einen 
sauren Boden während andere nur in alkalischem Boden gedeihen. Daher 
wird große Sorgfalt darauf verwendet, jede Art von Pflanze mit dem richtigen 
Dünger zu versorgen. Aus irgendeinem Grund hat es Satan geschafft, den 
Menschen für jede Klugheit blind zu machen wenn es um die eigene Nahrung 
geht. 5. Mose 28:15-23 

NAHRUNG ALS GEISTLICHE WAFFE 
 Esau war der Erstgeborene und dazu bestimmt, das Oberhaupt der 

zukünftigen Nation Israel zu sein. Der Teufel benutzte Nahrung um Esau 
dazu zu verleiten, sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit zu 
verkaufen. 1. Mose 25: 20-34 

 Später erkannte er, was er getan hatte, doch da war es für ihn schon zu spät.  
Hebräer 12:16-17 

GEISTLICHE KORRUPTION 
Substanzen, die von Gott nie dazu gedacht waren, als Nahrung verwendet zu 
werden, sind immer wieder von den finsteren Mächten aus dem Königreich 
Satans benutzt worden um Gottes Plan für sein Volk zu pervertieren. Ein 
erstklassiges Beispiel dafür finden wir in 1. Samuel 2:12-17, 22-25, 4:10-22 

FETTLEIBIGKEIT 
 Viele Menschen haben nicht verstanden, dass Fettleibigkeit eine Folge von 

Rebellion ist. Dämonische Mächte haben es geschafft, die 
Geschmacksknospen zu benutzen um Menschen in diese Gebundenheit zu 
bringen. Das Endergebnis ist ein menschlicher Körper, der aufgeschwemmt 
ist vor Fett und außerstande, normal zu funktionieren. Mit Fettleibigkeit gehen 
Krankheit und ein früher Tod einher. 

 Indem man Kindern verschiedene, mit Zucker überladene  Limonaden und 
Junk Food gibt, werden die Geschmacksknospen pervertiert und das Kind 
wird abhängig von dieser Art der Ernährung. In den Vereinigten Staaten ist 
jetzt ein Bewusstsein gegenüber der Fettleibigkeit von Kindern erwacht und 
die Regierung erkennt, dass das Problem der fettleibigen jungen Leute 
angesprochen werden muss, weil sie sich nicht gut für den Militärdienst 
eignen. Somit geht die Regierung dieses Problem nicht aufgrund ihres 



Interesses am Wohlergehen der Kinder an, sondern es ist vielmehr ein 
wirtschaftliches und militärisches Problem. Fettleibige Leute können nicht in 
den Krieg geschickt werden und sind eine Last für das Gesundheitssystem. 

 Es ist interessant, dass die Bibel Völlerei mit Trunkenheit und Rebellion 
gleichsetzt.  5. Mose 21:18-21; Sprüche 23:21 

 Es muss auch angemerkt werden, dass nicht jede Fettleibigkeit durch Völlerei 
verursacht ist. Es gibt Krankheiten (z.B. Fehlfunktion der Schilddrüse), die 
dazu führen, dass der Betroffene Gewicht zulegt, das nur schwer wieder 
loszuwerden ist. 

HEIMSUCHUNG DURCH DÄMONEN 
 Die Fähigkeit, alkoholische Getränke herzustellen, wurde dem Menschen 

schon vor der Sintflut vermittelt. Dieses Wissen wurde von Noah selbst 
weitergegeben. 1. Mose 9:20-29 

 Die Nationen Moab und Ammon entstanden aus Trunkenheit und Inzest und 
wurden später zu großen Dornen im Fleisch Israels. 1. Mose 19:30-38 

 Folgendermaßen wird Trunkenheit im Menschen erzeugt: Alkohol verbindet 
sich nach dem Konsum mit den roten Blutkörperchen. Die roten 
Blutkörperchen haben die Aufgabe, Sauerstoff in die einzelnen Körperzellen 
zu transportieren. Wenn mehr und mehr rote Blutkörperchen vorübergehend 
an ein Alkoholmolekül gebunden werden, kann das jeweilige Blutkörperchen 
keinen Sauerstoff mehr in die Körperzellen transportieren. Die erste 
Auswirkung dessen auf den Körper ist eine verminderte Funktion der 
Geschmacksknospen. Wenn jemand beginnt, Alkohol zu trinken, schmeckt er 
den beißenden Geschmack im Mund, doch nach einigen Drinks werden die 
Geschmacksknospen ausgeschaltet und die Person verliert die Fähigkeit, zu 
erkennen, dass ein Glas Alkohol nach dem anderen konsumiert wird. Als 
nächstes kommt ein Verlust des Gleichgewichts und der Fähigkeit, intelligent 
nachzudenken. Wenn mehr und mehr rote Blutkörperchen gebunden werden, 
ist für das Gehirn immer weniger Sauerstoff verfügbar und wenn die Person 
nicht zu trinken aufhört fällt sie irgendwann in ein Koma. Einige sterben dabei 
an Sauerstoffmangel.  

 Das Trinken von Alkohol hat folgende geistliche Konsequenz: Wenn eine 
Person die Kontrolle über ihre Denk- und Urteilsfähigkeit verliert, haben 
Dämonen ein Recht, den Körper zu betreten, weil die Person ihren Willen 
dem Geist hinter dem Alkohol ausgeliefert hat. Sprüche 20:1; 23:29-35; 
Habakuk 2:15-17; Epheser 5:18 

Es gibt keine Droge, die so zerstörerisch ist wie der Alkohol. Während der 
letzten 7.000 Jahre sind Männer und Frauen Sklaven dieser Droge und der 
bösen Geister hinter ihr geworden. Mord, Vergewaltigung, Ehebruch, 
Unzucht, zerbrochene Ehen, missbrauchte Frauen und Kinder und ein 
frühzeitiger Tod für den Trinker können auf diesen Altar der Anbetung 
gelegt werden, den der Teufel auf Erden aufgerichtet hat. 



Ein junger Mensch, der seinen ersten Drink nimmt, plant nicht, ein 
Alkoholiker zu werden. Es ist eine rutschige Straße, die zuerst zum 
geistlichen und danach zum physischen Tod führt. 
Die Geschmacksknospen sind das Verteidigungssystem des Körpers, die 
Toxine am Eintritt hindern sollen. Lasse nicht zu, dass der Teufel deinen 
Körper betritt, sich dort häuslich niederlässt und diese Verteidigungslinie 
zerstört! Römer 12:1-2 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 


	GOTT IST EIN GROSSARTIGER DESIGNER
	PERVERSION
	AASFRESSER
	NAHRUNG ALS GEISTLICHE WAFFE
	GEISTLICHE KORRUPTION
	FETTLEIBIGKEIT
	HEIMSUCHUNG DURCH DÄMONEN

